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KÖLN/LEIPZIG – Am 22. März 2011
beginnt das große Ereignis erneut: Die
34. Internationale Dental-Schau (IDS)
öffnet in Köln. Die Weltleitmesse der
Zahnheilkunde, veranstaltet von der
GFDI –Gesellschaft zur Förderung der
Dental-Industrie mbH, dem Wirt-
schaftsunternehmen des Verbandes
der Deutschen Dental-Industrie e.V.
(VDDI) und durchgeführt von der
Koelnmesse GmbH, steht für fünf Tage 
– vom 22. bis 26. März – als Branchen-
treff der Dentalwelt zur Verfügung.
Statt einer Weltreise zu den führenden
Herstellern bedarf es einer Fahrt nach
Köln: Laut Koelnmesse werde die IDS
2011 neue Benchmarks setzen und den
zu erwartenden über 100.000 Fach -
besuchern aus rund 140 Ländern ein
wohl im besten Sinne des Wortes „alter-
nativloses“ Forum bieten. 

Auf einer Fläche von weit über
zwanzig Fußballfeldern „kondensie-
ren“ Zahnmedizin, Zahntechnik und
viele andere Disziplinen. Rund 1.900
Anbieter aus etwa 60 Nationen, darun-
ter 185 Neuaussteller, präsentieren eine
umfangreiche Palette an Produktinno-
vationen und Dienstleistungen. Zu den
stärksten Beteiligungen zählen nach
Deutschland unter anderem Italien,
die USA, die Republik Korea und die
Schweiz. Zusätzlich angemeldet sind
14 Gruppenbeteiligungen aus dem
Ausland, die in Zusammenarbeit mit

staatlichen oder privatwirtschaftlichen
Exportförderungsorganisationen oder
Verbänden durchgeführt werden, dar-
unter u.a. Australien, Brasilien, China,
Israel, Taiwan und USA.

Doch nicht nur an den Ständen der
Aussteller warten interessante High-
lights. Auch das Rahmenprogramm
der weltweit führenden Informations-
und Innovationsplattform für Zahn-
medizin und Zahntechnik hält für alle
Besucherzielgruppen eine gleicherma-
ßen umfangreiche wie informative
Agenda bereit. So präsentieren zahlrei-
che Referenten im Rahmen der Spea-
kers’ Corner an allen fünf Messetagen

die neuesten Trends, Innovationen,
Produkte und Methoden aus den For-
schungslaboren und Ideenschmieden
diverser Aussteller.

Die Bun des zahn ärzte kam mer
(BZÄK) bietet zusammen mit Part-
nerorganisationen an ihrem Stand
 Informationen zu ganz unterschied-
lichen, für Zahnärzte relevanten The-
men, darunter unter anderem „GOZ-
Analyse“, „HOZKalkulationsraster“,
„Patientenrechtegesetz“, „elektroni-
sche Gesundheitskarte“ oder „papier-
lose  Abrechnung“ an. Zusätzlich gibt
es Sprechstunden zu „Periimplantitis“,
„CAD/CAM“, „Mundschleimhaut -

erkrankungen“ oder „Hygienema-
nagement“. 

Eigens für die Dentalbranche findet
am Freitag, dem 25. März 2011, die
 legendäre „Strictly Dental Night“ statt.
Für einen abwechslungsreichen Abend
nach dem Messetag lockt die Stadt Köln
mit einem umfangreichen Kulturpro-
gramm für Musik-, Theater- und Kunst-
freunde sowie einem hohen Gastrono-
mieangebot und quirligen Nachtleben.
So dürfen sich die IDS-Teilnehmer 
auf ein abwechslungsreiches Gesamt -
erlebnis am Messeplatz Köln freuen.

Bitte beachten Sie den Sonderteil
today Show Preview. DT

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Informationen unter Tel. 0 40 - 22757617
Fax 0 800 - 733 68 25 gebührenfrei
E-mail: info@r-dental.com
r-dental.com
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4. Allgäuer Zahngipfel
Internationale Spezialisten treffen sich
auf dem Vollkeramik-Symposium, auf
dem neue Techniken vorgestellt werden,
die ein Umdenken im Therapiekonzept
bewirken können. 4Seite 4ff

Schmerz komplex betrachtet
Eine detaillierte Schmerzanamnese und
eine sorgfältige Befunderhebung inklu-
sive bildgebender Verfahren bilden wich-
tige Komponenten für den richtigen
diagnos tischen Prozess. 
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Mit ganzheitlichem Blick 
Dr. Sushil Koirala, Entwickler des Pro -
tokolls „Minimally Invasive Cosmetic
 Dentistry – MiCD“ legt einen praktischen
 Leitfaden für zahnkosmetische Verfahren
vor.

Junge Kolleginnen und Kollegen ver-
stehen sich heutzutage als wichtige
Facharztgruppe innerhalb der ge -
samten Medizin. Schon lange geht 
es nicht mehr nur um Zähne und
 Karies, sondern vielmehr um die
Mundgesundheit des Patienten und
die nachgewiesenen Zusammen-
hänge zwischen oralen Erkrankun-
gen und dem gesamten Organismus.
Wissenschaftliche Studien aus vielen
Bereichen der Medizin weisen diese
Kausalitäten evidenzbasiert nach. Im
Hinblick auf multimorbide Patien ten
und ein steigendes Durchschnitts -
alter der Bevölkerung vernetzen sich
Zahnmediziner und Mediziner, um
die komplexen Krankheitsbilder
interdisziplinär zu betrachten. Viele
Universitäten haben ihre Lehrpläne
den Gegebenheiten angepasst. Nun
hält diese inter disziplinäre wissen-
schaftliche Vernetzung mit  einer
neuen Generation von Praxisgrün-
dern auch verstärkt Einzug in den
täglichen Praxisalltag. DT

Interdisziplinär
vernetzen

Neue Praxisgründer-Generation
sucht Schulterschluss mit Medizin.

Mehr zum Thema auf Seite 22 Ë

34. Internationale Dental-Schau öffnet ihre Tore
Weltweit größte Messe der Zahnheilkunde bietet vom 22. bis 26. März in Köln Innovationen der internationalen Dentalbranche. 
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BONN/KREMS (jp) – Bundesgesund-
heitsminister Philipp Rösler (FDP) hat
sich unter Beifall der Zahnärztekammern
dafür ausgesprochen, das Staatsexamen
als Zahnmedizin-Studienabschluss hin
zum „Zahnarzt“ zu erhalten. „Der Bache-
lor soll per Definition ein erster berufs-
qualifizierender Abschluss sein, und das
sehe ich in der Medizin in der Form
nicht“, so Rösler. Mit dem Staatsexamen
hätten die Medizinstudenten auch im
 europäischen Vergleich beste Ausbildung
und beste Berufsaussichten. Auch lehnt

die BZÄK eine „Akademisierung der
 Primärausbildung der zahnärztlichen
Hilfsberufe“ (gemeint: Dentalhygienikerin 
als Fachhochschul-Bachelor) sowie der
Fortbildungsstufen und eine eigenstän-
dige Berufsausübung ab. Ebenso negativ
äußerten sich die Delegierten der BZÄK
zur Frage der Substitution zahnärztlicher
Leistungen an nicht zahnärztlich Appro-
bierte. Zahnmedizinische Assistenzbe-
rufe sollen delegierbare Leistungen nicht
selbstständig, sondern nur unter Aufsicht
von Zahnärzten erbringen dürfen. DT

Zahnarzt soll Zahnarzt bleiben
Staatsexamen im europäischen Vergleich beste Ausbildung.
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A
lle, Zahn-
ärzte, Zahn-
techniker,

die Dentalindustrie und der Dental-
handel, sehen mit großer Zuversicht die
positiven Entwicklungen in der Bran-
che. Die Internationale Dental-Schau 
– IDS in Köln verzeichnet eine neue
 Rekordbeteiligung   internationaler
Aussteller und erhofft sich auch ein
 reges Interesse an Fachbesuchern aus
Deutschland, Europa und aller Welt.
Wer als Zahnarzt oder Zahntechniker
wissen will, wohin die Reise in der
Zahnmedizin gehen wird, der Anre-
gungen und neue Systeme für eine noch
bessere Versorgung sucht, der seine Pra-
xis, sein Labor an der Spitze sehen
möchte, für den ist die IDS ein Muss. 

Wir werden einen Technologie-
schub unglaublichen Ausmaßes im
 digitalen Workflow erleben, von der di-
gitalen Abformung über die virtuelle
Funktionsdiagnostik und -planung bis
hin zur digital gesicherten Modellie-
rung und Fertigung in der restaurati-
ven wie rekonstruktiven Versorgung.
In der Implantologie gehört dreidi-

mensionales Röntgen mit Planungs-
systemen für chirurgischen Eingriff
und Prothetik schon fast zur Routine.
Die Materialhersteller entwickeln zu-
nehmend eigene Materialklassen für
diese neuen Technologien, gehen Part-
nerschaften mit Geräte- und System-
herstellern ein, um alle Voraussetzun-
gen für erfolgreiche klinische Ergeb-
nisse des Zahnarztes zu schaffen. 

Synergetische Partnerschaften in
der Industrie sind aber nur die eine
Seite der Medaille, auf der anderen ha-
ben wir eine zunehmend fortschrei-
tende Konzentration in der Dental -
industrie hin zu global aufgestellten
Dentalkonzernen mit meist am kurzen
Gängelband geführten Spezial-Sub -
sidiaries. Das geht soweit, dass immer
 öfter von Branchenexperten vermutet
wird, wir stünden kurz vor der Megafu-
sion zweier international aufgestellter
Dentalsystem- und Materialanbieter
und Handelskonzerne. Direkt befragt
wird es heftig dementiert, aber auch als
grundsätzlich vorstellbar definiert. 

Kaum jemand spricht noch von
Amalgamersatz, der endlich entwickelt

werden müsste, nicht, weil Amalgam
wieder einmal in die Verbotsdiskussion
geraten ist, sondern weil die Dental-
branche gelernt hat, dass es um die
 Erfüllung unterschiedlicher Anforde-
rungsprofile geht. Amalgam erlebt welt-
weit eine Renaissance, aus Preis- und
Verarbeitungsgründen. Auch deutsche
Zahnärzte sprechen sich gegen ein Ver-
bot aus. Daneben aber gibt es Zahnärzte
die eine andere Option in Richtung
 Ästhetik haben, die Patientenwünsche
somit erfüllen und z. B. in Hochleis-
tungskompositen ihre Antwort finden.

Vollkeramik ist weiter auf dem
Vormarsch und dennoch glaubt kaum
ein Zahnarzt mehr an eine rasche –
im nächsten Jahrzehnt – Verdrängung
der bisher klassischen VMK-Techniken. 

Die Implantologie befindet sich
nach einem weltweiten Einbruch
 aufgrund der Finanzkrise wieder im
 Aufschwung mit sicher weiter abge-
flachten Wachstumsraten. Spannend
ist hier die große Zahl neuer Anbieter
mit hohem medizinischen Anspruch,
nicht auf Preisdumping sondern ein
gerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis
aus, das dem Zahnarzt erlaubt, beim
Patienten besser zurechtzukommen. 

Was auch immer Sie für Ihre 
 Praxis suchen, Sie finden eine Antwort
auf der IDS. 

toi, toi, toi

Ihr J. Pischel
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IDS – hingehen und
überraschen lassen
Jürgen Pischel spricht Klartext

BONN/KREMS (jp) – Nachdem die 
17 KZVen ihre KZV-Vorstände nun
ohne große Überraschungen in den
Vorsitzenden-Ämtern turnusgemäß
neu bestimmt haben, ist der Kampf 
um die Führungsspitze der Kassen-

zahnärztlichen   Bundesvereinigung
(KZBV) – Neuwahl Mitte März – voll
entbrannt. Esser, Buchholz und Poch-
hammer oder Chaos in der Führung der
KZBV wird als Alternative für einen
möglichen Wiedereinzug des bisheri-
gen KZBV-Vorstandschefs Fedderwitz
in das Spitzengremium an die Wand ge-
malt. Der interne Krieg zwischen dem
bisherigen 1. Vorsitzenden der KZBV
Dr. Jürgen Fedderwitz, Hessen, und sei-
nem Stellvertreter Dr. Wolfgang Esser,
Nordrhein, soll so eskaliert sein, dass
sich das KZBV-Kandidatenteam Esser,
Dr. Buchholz und Dr. Pochhammer
 geschworen haben soll, im Falle eines
Einzuges von Fedderwitz in den KZBV-
Vorstand auf keinen Fall weiter mitzu-
machen. Dr. Buchholz, Westfalen-Lippe,
der als bisheriger KZBV-Vorstand für
innere Angelegenheiten zuständig ist,
soll alle Esser-Allüren mitmachend wie-
der mitgenommen werden, da der
KZBV-Job für ihn existenziell wichtig
sei. Dr. Pochhammer, bisher KZBV-
 Vertreterversammlung-Vorsitzender
und stellvertretender KZV-Berlin-
Chef, soll als Dritter im Bunde Ost-
Stimmen  mitbringen. 

Die 17 KZVen mit 60 Delegierten,
von denen 34 automatisch als KZV-
 Vorstände VV-Mitglieder sind und nur
26 müssen in KZVen „gewählt“ werden,

müssen sich entscheiden, entweder
kommt Esser – seiner eigenen Meinung
nach kann es keiner besser – oder die
KZBV verfällt nach deren Auffassung in
Agonie. Das schwächste Glied im Esser-
Team soll Pochhammer sein, gegen ihn

gibt es auch Widerstand aus den soge-
nannten Ost-KZVen, die einen „eigenen
Kandidaten“ durchsetzen möchten.
Der „Westen“ stellt von 60 Delegierten
43 (Osten einschließlich Berlin hat 
17 Delegierte). Esser soll fest mit den
Stimmen aus Nordrhein, Bayern, Ba-
den-Württemberg, Niedersachsen und
Hamburg rechnen können. 

Die KZV-Vorstandsposten werden
immer mehr zum Selbstbedienungs -
laden für die Zahnarzt-Vorstände. So
haben sich die Berliner Chefs das Gehalt
von 140.000 auf 192.000 € erhöht,
 dürfen weiter 30 % der Zeit in der Praxis
verbringen, verzichten aber auf 34.000 €
Praxisausfall-Entschädigung. Wichtig
ist die Anhebung aus ganz anderem
Grund: nach Ablauf des Dienstvertrages
gibt es ein Übergangsgeld, ein halbes
Gehalt pro Jahr, bis zu 12 Jahren.
Schlappe 1,2 Mio. € auf dem Weg in 
den Ruhestand, auf die Pension oben-
drauf. Das alles für Leistungen, die Bay-
erns CSU-Gesundheitsminister Mar-
kus Söder negativ beurteilt, der den KV-
und KZV-Vorständen Missmanagement
vorgeworfen hat, weil sie über „zu wenig
Erfahrung im Management verfügen“.
Söder wollte die KZVen indirekt über-
flüssig machen, indem die Zahnarzt-
Honorare künftig von der „Bundesre-
gierung festgelegt werden könnten“. DT

Machtkampf um neue
KZBV-Führung

Selbstbedienungsladen KZVen – Fedderwitz und Esser unversöhnlich.  

ERFAHRUNG MACHT DEN UNTERSCHIED

Informationen und Anmeldung:
Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.

Rebhuhnweg 2 | 84036 Landshut
Tel.: 0 871-66 00 934 | Fax: 0 871-96 64 478 | office@dzoi.de | www.dzoi.de

Curriculum LASERZAHNMEDIZIN
Modul I
Sa. 26.03. - So. 27.03.2011 in KÖLN
Zertifizierte Weiterbildung in Zusammenarbeit
mit der SOLA, International Laser Academy,
Wien unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. DDr. A. Moritz, Universität Wien:

• 2 Tage-Intensivkurs Modul I

• Physikalische Grundlagen

• Klinische Indikationen

• Praktische Übungen mit allen
relevanten Wellenlängen

• Zertifikat
Laserschutzbeauftragter

Curriculum IMPLANTOLOGIE
Mo. 09.05. - Sa. 14.05.2011
an der Universität GÖTTINGEN
Vier Gründe, warum immer mehr Kollegen ihr
Curriculum Implantologie beim DZOI machen:

• Blockunterricht
... konzentrierter Unterricht – 6 Tage an der Universität
Göttingen!

• Dezentrale Chairside Teaching-Praxis
... praktische Ausbildung in einer Teaching-Praxis
eines Kollegen ganz in Ihrer Nähe.
Die Termine stimmen Sie selbst mit der Praxis ab.

• Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
... nach Abschluss des Curriculums Implantologie
besteht die Möglichkeit, den Tätigkeitsschwerpunkt
Implantologie zu erlangen.
• Testbericht
... weil die ZWP-Zahnarzt-Wirtschaft-Praxis in ihrem
großen Curricula-Vergleichstest festgestellt hat:

Bis zum 3 .01.11

Frühbucherrabatt

10 %

213 Fortbildungspunkte

„Schneller und kompakter gelingt der Einstieg
in die Implantologie woanders kaum!”

ANZEIGE
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GRONINGEN –Die Professoren Bauke
Dijkstra und Lubbert Dijkhuizen der
University of Groningen analysierten
Glycosyltransferase vom Lactic acid

 bacterium Lactobacillus reuteri, das im
menschlichen Mund und im Verdau-
ungstrakt präsent ist. Das Bakterium
verwendet die Glycosyltransferasenen-
zyme, um den Zucker der Nahrung in
Zuckerketten zu konvertieren. 

Sie verwenden den Klebstoff, um
sich an den Zahnschmelz zu heften. Das
Bakterium Streptococcus mutans ver-
wendet ebenso dieses Enzym. Einmal
am Zahnschmelz befestigt, fermentiert
das Bakterium Zucker, dessen Säure das
Kalzium im Zahn auflöst. Unter Ver-

wendung der Protein-Kristallografie war
es den Forschern möglich, die dreidi-
mensionale Struktur des Enzyms zu ver -
deutlichen, wie im Journal Proceedings of

the National Academy of Sciences(PNAS)
kürzlich veröffentlicht wurde. 

Die Groninger Forscher sind die ers -
ten, die Glycosyltransferase erfolgreich
kristallisierten. Die kristallisierte Struk-
tur hat gezeigt, dass die Faltenrichtung
des Protein einzigartig ist. Die verschie-
denen Enzymfamilien sind nicht aus
einzelnen linearen Aminosäureket-
ten geformt, sondern aus zwei Teilen 
U-geformter Ketten zusammengesetzt;
dies ist der erste Bericht eines derartigen
Faltenmechanismus in der Literatur.

Funktionale Mechanismen
Das Lösen der 3-D-Struktur ver-

sorgte die Forscher mit detallierten
 Informationen über die funktionalen
Mechanismen der Enzyme. Das Enzym
spaltet Sucrose in Fruktose und Glukose
und fügt dann dem Glukosemolekül
eine wachsende Zuckerkette hinzu.
 Soweit hat die wissenschaftliche Ge-
meinschaft angenommen, dass beide
Prozesse von verschiedenen Teilen des
Enzyms durchgeführt werden. Jedoch
das von den Groninger Forschern ent-
wickelte Modell hat gezeigt, dass beide
Aktivitäten von der gleichen aktiven
Seite des Enzyms durchgeführt werden.

Hemmstoffe
Dijkhuizen erwartet, dass spezifi-

sche Hemmstoffe für die Glycosyl -
transferasenenzyme helfen können, zu
verhindern, dass Bakterien am Zahn-
schmelz festkleben. Informationen
über die Struktur und funktionelle Me-
chanismen des Enzyms sind ausschlag-
gebend für die Entwicklung derartiger
Hemmstoffe. Bisher waren derartige
Forschungen nicht erfolgreich, so Dijk -
huizen: Die untersuchten Hemmstoffe
blockierten nicht nur Glycosyltrans-

ferase, sondern auch das Verdauungs-
enzym Amylase in unserem Speichel,
das notwendig ist, um Stärke zu zerle-
gen.

Die kristalline Struktur bietet
ebenso eine Erklärung für die doppel-
ten Hemmstoffe. Die publizierten
 Daten der Groninger Forscher zeigen,
dass  Glycosyltransferase Proteine sich 
aus Amylaseenzymen entwickeln, die
Stärke zerlegen. Wir wissen, dass die bei-
den Enzyme ähnlich sind, sagt Dijkhui-
zen, aber die kristalline Struktur zeigten,
dass die aktiven Seiten nahezu identisch
sind. Zukünftige Hemmstoffe müssen
auf sehr spezifische Ziele gerichtet sein,
da beide Enzyme evolutionär nah mit-
einander verwandt sind.

Dijkhuizen weist darauf hin, dass
zukünftige Glycosyltransferase-Hemm -
stoffe zu Zahnpasta und Mundwasser
hinzugefügt werden können. Aber man
kann sie auch Süßigkeiten hinzufügen,
schlägt er vor, ein Hemmstoff könnte
den Zucker, der die Schäden im Mund
verursacht, daran hindern. Jedoch er-
wartet Dijkhuizen nicht, dass die Tage
der Zahnbürste gezählt sind. 

Quelle: University of Groningen; Crystal struc-
ture of a 117 kDa glucansucrase fragment provi-
des insight into evolution and product speci ficity
of GH70 enzymes PNAS 2010 107 (50) 21406–
21411; published ahead of print November 30,
2010, doi:10.1073/pnas.1007531107
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SAN FRANCISCO – Ein amerikani-
sches Wissenschaftsteam um Orapin
Horst untersuchten Odontoblasten
und kamen zu einem überraschenden
Ergebnis: Die Zellgruppe, die sich
zwischen Zahnbein und Zahnmark
im Inneren jedes Zahnes befindet,
produziert nicht nur entzündungs-
fördernde Substanzen, sondern auch
Proteine, die den Entzündungspro-
zess später wieder eindämmen. 

Odontoblasten sitzen am Rand
des Zahnmarks direkt an der Grenze
zur Zahnbeinschicht. Sie sind mit
freien Nervenenden verbunden und
daher mitverantwortlich für die
Schmerzempfindlichkeit der Zähne.
Ihre Hauptaufgabe ist allerdings die
Bildung von Dentin. Es ist einer der
Hauptbestandteile des Zahns, eine
knochenähnliche Substanz, die le-
benslang durch Biomineralisation
neu gebildet werden kann. Das Den-
tin umschließt das Zahnmark, in
dem sich Blutgefäße, Nerven und
Bindegewebe befinden, und schützt
es auf diese Art sowohl vor mechani-
schen als auch vor chemischen oder
mikrobiellen Schäden.

Methode
Die Schutzfunktion der Dentin

produzierenden   Odontoblasten
scheint jedoch noch weit darüber
hinauszugehen, konnten die For-
scher um Horst jetzt zeigen. Sie

untersuchten dazu 32 frisch gezo-
gene Zähne, von denen die Hälfte
 gesund und die andere Hälfte von Ka-
ries befallen war. Im Fokus der Wis-
senschaftler stand dabei die Frage,
welche Botenstoffe oder Abwehrpro-
teine in welchem Teil der kariösen
Zähne im Vergleich zu den gesunden
Zähnen gebildet werden. Offenbar
beginnt die Immunreaktion eines
Zahnes auf Kariesbefall damit, dass
die Odontoblasten die Karieserreger
identifizieren, zeigte die Auswertung.
Dann veranlassen die Zellen die Pro-
duktion von antimikrobiellen Pepti-
den, sogenannten Defensinen, um
direkt gegen die Infektion vorzuge-
hen. Außerdem beginnen sie, Boten-
stoffe auszuschütten, die weiße Blut-
körperchen an die befallenen Stellen
lotsen. Schließlich kommen auch
noch spezielle Proteine wie die Inter-
leukine zum Einsatz, die einen Ent-
zündungsprozess in Gang setzen.

Zusammenfassung
Obwohl diese Maßnahmen ins-

gesamt sehr effektiv beim Bekämp-
fen von Bakterien sind, können ge-
rade Entzündungsprozesse ein zwei-
schneidiges Schwert sein, berichten
die Forscher. Geraten sie nämlich au-
ßer Kontrolle, können sie das Zahn-
mark empfindlich schädigen. Doch
auch für dieses Problem scheinen 
die Odontoblasten den neuen Ergeb -
nissen zufolge zuständig zu sein: Sie
 produzieren nicht nur entzündungs-
fördernde Substanzen, sondern auch
Proteine, die den Entzündungspro-
zess später wieder eindämmen. Vor
allem dieser Befund könnte künftig
wichtig für die Zahnbehandlung
 werden, glaubt Studienleiter Horst:
„Jetzt haben wir zum ersten Mal einen
Ansatzpunkt gefunden, um irrever -
sible Schäden durch Entzündungen
im Zahn verhindern zu können.“ 

Quelle: Orapin Horst (University of Ca -
lifornia) et al: BMC Immunology 2011; 12: 9;
www.biomedcentral.com/1471–2172/12/9/
dapd/wissenschaft.de – Hans Groth
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Odontoblasten im Fokus
Spezialisierte Zellen helfen dem Gebiss bei der Abwehr von Karies. 

Zahnplaque: Durchbruch bei der Erforschung
Niederländische Wissenschaftler entzifferten Struktur und Funktion der Glycosyltransferasenenzyme, 

welche für das Anhaften von Zahnplaque am Zahn verantwortlich sind. 

ANZEIGE


